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Begriffsbestimmungen und Grundlagen 11/3.2.1.1

11/3.2.1.1
Begriffsbestimmungen und Grundlagen

11/3.2.1.1 Umgehungsversuche zum 
Bestattungszwang

In den einschlägigen Publikationen – vor allem in
den einschlägigen Portalen des Internets – werden
vielerorts die verschiedensten Vorschläge gestreut,
auf welche Weise die in Deutschland gesetzlich
angeordnete Pflicht, auch Aschenreste eines Ver-
storbenen auf einem Friedhof beizusetzen, umgan-
gen werden kann.

An dieser Stelle soll nicht der Frage nach den Moti-
ven derjenigen Hinterbliebenen nachgegangen wer-
den, die sich dem Beisetzungszwang widersetzen
wollen. Diese sind nach meinen Erkenntnissen mit
rechtlichen Kategorien nicht immer fassbar, eine
entsprechende Auseinandersetzung kann mit ihnen
deshalb dann auch nicht stattfinden. Ich gehe auch
nicht auf die Motive derer ein, die diese angeblichen
Umgehungsmöglichkeiten propagieren. Hier soll
nur auf die rechtlichen Rahmenbedingungen einge-
gangen werden, auf deren Umfang und Inhalt, aber
auch auf ihre Grenzen und Unzulänglichkeiten.

Grundsatz Alle Bestattungsgesetze aller Bundesländer der
Bundesrepublik Deutschland enthalten die grund-
sätzliche Bestimmung, dass jeder menschliche
Leichnam und im Falle der Kremation alle mensch-
lichen Aschenreste zu bestatten sind und dass dies
– nur von im Einzelnen genehmigungspflichtigen
Einzelfällen abgesehen – auf einem Friedhof zu
geschehen hat (vgl. die Darlegungen und die Über-
sicht unter der Tz. 11/3.2.1 „Der Bestattungs-
zwang“).
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Fälle der 
Umgehung

Die Versuche, dieser Bestattungspflicht auszuwei-
chen, sind mannigfaltig. Die menschliche Fantasie
ist vielfältig, die derer, die in den Wünschen der
Verstorbenen und der Hinterbliebenen ein
Geschäftsfeld entdeckt haben, in ebensolchem
Maße. Zu denken ist dabei an die Verwahrung der
Aschenreste in der Wohnung, auf dem Grundstück,
an das Verbringen in das Erdreich, in ein Gewässer,
dem Verstreuen aus einem Flugzeug oder Ballon,
dem Verbringen in den Weltraum etc. Zu alldem ist
nur eines zu sagen, weil die Rechtslage in Deutsch-
land eindeutig ist:
All dies ist, weil die Aschenreste nicht auf einem
Friedhof beigesetzt werden, nach deutschem Recht
rechtswidrig.

Diese Eindeutigkeit der Rechtslage ist indes nur
scheinbar gegeben.

Geltungsweite 
des deutschen 
Rechts

Dies wirft die Frage auf, welchen Geltungsbereich
das deutsche Recht umfasst. Die Frage ist bei ober-
flächlicher Betrachtung schnell zu beanworten. Wir
haben es nicht mit Strafrecht zu tun (dort werden
alle Handlungen von Deutschen und gegen Deut-
sche im In- und Ausland und alle Handlungen aller
Menschen in Deutschland erfasst).

Hierum geht es hier aber nicht. Es geht hier nicht
um das strafrechtlich relevante Verhalten, sondern
– sozusagen im Vorfeld – darum, welche öffentlich-
rechtlichen Pflichten bestehen. Und diese öffentlich-
rechtlichen Pflichten bestehen selbstverständlich
„nur“ im räumlichen Bereich des jeweiligen Norm-
setzungsgebers, dies ist bei Landesgesetzen das
Gebiet des jeweiligen Landes, da in jedem der Bun-
desländer – wie schon festgestellt – eine kongruente
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Rechtslage besteht, das – gesamte – Gebiet der Bun-
desrepublick Deutschland. Und im Umkehrschluss:
Außerhalb der Grenzen des Bundesgebiets gilt das
deutsche Bestattungsrecht nicht und damit weder
Bestattungspflicht noch Friedhofspflicht.

Verbringen der 
Asche ins 
Ausland

Und damit ist das Problem bereits angedeutet: Was
gilt, wenn ein Leichnam oder die Aschenreste eines
Leichnams in das Ausland „gelangen“? Die Antwort
ist folgerichtig und einfach: Ab Überschreiten der
deutschen Staatsgrenze gilt das deutsche Bestat-
tungsrecht nicht und damit weder eine nach deut-
schem Recht bestehende Bestattungspflicht noch
eine nach deutschem Recht bestehende Friedhofs-
pflicht. Dann gelten das dortige Recht und deshalb
die dortigen Vorschriften zur Bestattungs- und
Friedhofspflicht. Auch dies ist einsehbar und birgt
für sich bisher keine besonderen rechtlichen Pro-
blemstellungen.

Verlagerung 
des rechtlichen 
Problems

Dies alles verlagert die rechtliche Problemlage
jedoch nur. Wenn nämlich eine Bestattungsform in
Deutschland verboten und im Ausland dagegen
erlaubt ist, so fragt sich, welche rechtlichen Folgen
daran geknüpft werden, wenn der Leichnam oder
die Aschenreste aus Deutschland mit der dort
bestehenden Rechtslage in das Ausland mit der dort
bestehenden anderen Rechtslage verbracht werden.
Dies soll im Nachfolgenden etwas ausführlicher
angesprochen werden.

Regel Als grundsätzliche Regel hat dabei zu gelten: Wird
ein Leichnam oder werden nach einer Kremation
die Aschenreste in zulässiger Weise in das Ausland
überführt, so gelten ab Grenzübertritt und sonach
auch für die dortige Bestattung die dortigen gesetz-
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lichen Vorschriften. Deutsche Behörden können
dort keinen Einfluss ausüben.

Das deutsche Recht lässt eine „Teilbestattung“ nicht
zu. Es ist in Deutschland deshalb unstatthaft, einen
Teil der Aschenreste zu einem Diamanten zu verar-
beiten und den Rest in herkömmlicher Weise zu
bestatten. Das Amtsgericht Wiesbaden konnte diese
rechtliche Frage angesichts der dortigen prozessua-
len Lage noch offenlassen (Beschluss vom
03.04.2007 – 91 C 1274/07-84 –, FamRZ 2007, 827,
hier besprochen unter dem Stichwort „Totenfür-
sorge, Bestattungsform, Diamant“). Das Verwal-
tungsgericht Leipzig musste sich hingegen in sei-
nem Urteil vom 16.05.2008 – 3 L 157/08 – (hier
besprochen unter dem Stichwort „Aschenreste,
Teilbestattung, ‚Diamant’“) mit der Frage befassen,
ob eine solche Zersplitterung in mehrere Teilbestat-
tungen zulässig sind. Das Verwaltungsgericht Leip-
zig hat dabei versucht, dem Phänomen der „Bestat-
tung“ durch Pressen zu einem Diamanten mit
juristischen Methoden zu begegnen und ist dabei an
die Grenzen des mit herkömmlichen Mitteln
Erreichbaren gestoßen. Es hat die Zulässigkeit
dann mit zutreffendem Ergebnis und nachvollzieh-
barer Begründung verneint.

Erstreckung 
auf andere 
„Bestattungs-
formen“

Dieses Verbot der „Teilbestattung“ wird auch auf
andere „exotische Bestattungsformen“ zu übertra-
gen sein, in denen nur ein Teil der Aschenreste ver-
wendet wird („Weltraumbestattung“ u.ä., vgl.
hierzu die Ausführungen unter der Tz. 5/4 „Die
Bestattung“, dort zum Stichwort „Sonderformen
(Weltraumbestattung etc.)“).
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Lücke im 
rechtlichen 
System

Mit dem Satz, dass die deutsche Rechtsordnung
ihre Geltung nur für das Gebiet der Bundesrepublik
beanspruchen kann, ist bereits die Lücke beschrie-
ben, deren Existenz nicht zu leugnen ist und auf die
in den Propagierungen der Umgehungsmöglichkei-
ten genüsslich hingewiesen wird.

Wird ein Leichnam auf nach deutschem Recht
zulässige Weise zur Einäscherung in das Ausland
verbracht oder werden Aschenreste nach der Kre-
mation in rechtlich zulässiger Weise in das Aus-
land verbracht, so verliert das Regime des deut-
schen Rechts ihre Geltung. Dann gelten allein die
rechtlichen Bestimmungen, die am Aufenthaltsort
der Aschenreste gelten.

Dies mag man für unbefriedigend halten. Die
Rechtslage ist aber so.

Änderung nur 
durch den 
Gesetzgeber

Will der allein zur Änderung der Rechtslage beru-
fene Gesetzgeber dies ändern, so liegt die Verant-
wortung bei ihm. Die Kompetenzen und die techni-
schen Möglichkeiten wären gegeben. Er könnte zur
Sicherung des Bestattungs- und des Friedhofs-
zwangs die Vorbereitungshandlungen hierzu unter-
sagen und pönalisieren. Er könnte also das Verbrin-
gen von Leichnam zur Kremation oder das
Verbringen der Aschenreste nach der Kremation in
das Ausland untersagen, schon allein deshalb, weil
die Umgehung des Bestattungs- und Friedhofs-
zwangs naheliegt (mit Ausnahme- und entspre-
chendem Nachweisvorbehalt). Dass dies geschehen
könnte, ist angesichts der bisherigen Gesetzge-
bungsverfahren allerdings wenig naheliegend.
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Bewertung der 
Umgehungen

Angesichts des in Deutschland bestehenden Bestat-
tungs- und des Friedhofszwangs ist es eindeutig,
dass es selbstverständlich gegen die deutsche
Rechtsordnung verstößt, wenn Leichname oder
Aschenreste in das Ausland verbracht werden, um
dann im Widerspruch dazu „verwandt“ zu werden.
Gleichwohl ist es nach der gegenwärtigen Rechts-
lage nicht möglich, dies zu verhindern oder auch
nur in anderer Weise zu sanktionieren. Dies mag
man missbilligen. Es ist aber aus allen Rechtsgebie-
ten bekannt (ich erinnere an das Steuerrecht), dass
gegen das Ausnutzen solcher Rechtslücken nichts
zu machen ist und dass man dies mit Unwillen und
zähneknirschend hinzunehmen hat. Auf einem
ganz anderen Blatt steht natürlich, wie man das
Gebaren derjenigen bewertet, die nicht in diesem
Interessenkonflikt stehen, sondern einen andersge-
arteten Vorteil ziehen wollen.


